
Seminarplatzvergabe im Sommersemester 2023  

Das Institut für deutsche Sprache und Literatur ist bemüht, bei der Seminarplatzvergabe alle 

Anmeldungen zu berücksichtigen. Sollte Ihre Anmeldung dennoch nicht berücksichtigt worden sein, 

ist folgendes Verfahren vorgesehen:  

1. Die Seminarplatzvergabe findet am 06.04.2023 statt. Falls Sie in einer Veranstaltung zugelassen 

sind, sich aber entscheiden, nicht teilnehmen zu wollen, melden Sie sich bitte frühzeitig 

(möglichst bis zum 11. April) ab. Dann können evtl. noch andere Studierende nachrücken. 

Tauschgeschäfte welcher Art auch immer sind nicht möglich. (Studierende, die angeben, von 

einem Kommilitonen/einer Kommilitonin einen Platz bekommen zu haben, werden nicht 

bevorzugt behandelt, sondern entsprechend dem unter 4. genannten Verfahren).  

2. Am 11. April startet der Lehrbetrieb.  

3. Als zugelassen gelten erst einmal alle über das LSF zugewiesenen Teilnehmenden.  

3.1. Bei Lehrveranstaltungen, die in Präsenz stattfinden, wird in der ersten Sitzung die vom LSF 

generierte Teilnehmer_innenliste mit den Studierenden im Seminarraum abgeglichen. Wenn 

Studierende in der ersten Sitzung unentschuldigt fehlen, wird der Seminarplatz automatisch 

frei. Frei gewordene Seminarplätze werden nicht in der ersten Sitzung vergeben. 

3.2. Die zugelassenen Studierenden werden bei digital stattfindenden Veranstaltungen nach der 

Zulassung mit einem Passwort für den entsprechenden Learnweb-Kurs versorgt (das 

Anschreiben der Studierenden erfolgt über das LSF). Wer sich im Learnweb bis zur ersten 

Sitzung anmeldet, gilt als Teilnehmer_in. Wer sich nicht anmeldet, wird von der TN-Liste im 

LSF gestrichen. Das Learnweb stellt einen virtuellen Präsenzraum dar. Die Anwesenheit der 

Teilnehmenden wird daher zu Beginn der Veranstaltung geprüft (analog zum Vorgehen in der 

ersten Sitzung). Dies ist z.B. in Form von Abstimmungen, Wortmeldungen, kurzen Beiträgen 

in Foren etc. möglich. Studierende, die zwar angemeldet sind, aber bis zum Ende der ersten 

Woche nicht partizipieren, geben ihren Seminarplatz auf und werden von der TN-Liste (LSF) 

gestrichen und auch aus dem Learnweb-Kurs gelöscht.  

4. Freie Seminarplätze, die durch die Schritte 1-3 entstanden sind, werden nur im Rahmen einer 

allgemeinen 2. Anmeldephase im LSF vergeben. Sie läuft vom 06. April bis zum 12. April. Die 2. 

Vergabe findet am 13. April statt und erfolgt automatisiert nach Fachsemesterpriorität. Mit Hilfe 

dieses Verfahrens können sich Studierende, die auf der Härtefallliste stehen, erneut anmelden. 

Studierende, die eine Veranstaltung unbedingt besuchen wollen, haben auch noch einen zweiten 

Versuch.  

 

Bitte beachten Sie: Wenden Sie sich mit Anfragen zur Seminarplatzvergabe NICHT (!) per E-Mail 

an die Lehrenden oder an das Sekretariat. Ihre Anfragen können auf diesem Weg nicht beantwortet 

werden. Wir sind bemüht, bei der Seminarplatzvergabe Fairness walten zu lassen. Dies können wir 

nur, wenn die Plätze automatisch vergeben werden.  

 

In dringenden (!) Fällen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsführung: idsl@uni-hildesheim.de.   

 

Mit freundlichen Grüßen  

Dr. Kerstin Böhm 

mailto:idsl@uni-hildesheim.de

